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(3) Polyurethanwerkstoffe 

@    Die Erfindung betrifft die Verwendung lagerstabiler Ester- 
polvole, erhaltlich durch 
a) Umsetzung polyfunktioneller Alkohole mit 0,5 bis 60 Moi 
Ethyienoxid (EO) und/oder Propylenoxid (PO) pro Moi 
Alkohol und 
b) Umesterung der so erhaltlichen Polyole mit 0,1 bis 30 Moi 
Triglyceriden pro Moi alkoxyiiertem Alkohol, wobei minde- 
stens einer der Fettsaurereste pro TriglyceridmoiekOI minde- 
stens eine, die Mischung jedoch im Mittel pro Moiekul 
mindestens 1,5 OH-Gruppen tragt, 
zur Herstellung von Polyurethanwerkstoffen. 
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Beschreibung 

Gebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft die Herstellung von Polyure- 
thanwerkstoffen aus lagerstabilen Polyoien und Isocya- 
naten. Die erfindungsgemaBen Poiyurethanwerkstoffe 
harten auch in feuchter Umgebung blasenfrei aus und 
verfugen uber eine hohe mechanische Festigkeit Ein 
weiterer VorteiJ der erfindungsgemaBen Werkstoffe 
liegr darin, daB die zur Herstellung benotigten Kompo- 
nenten lagerstabil sind. 

Stand der Technik 

Die Verwendung von Rizinusol und/oder weiteren, 
Hydroxygruppen tragenden Triglyceriden zur Herstel- 
lung von Polyurethanen ist seit langem bekannL So wird 
beispielsweise in Saunders, Frisch; Poiyurethanes: Che- 
mistry and Technology, II Technology, Interscience 
(1964) die Herstellung von Elastomeren aus Ricinusol 
und emsprechenden Isocyanaten beschrieben. Die so 
erhaltlichen Polyurethanmassen verfugen jedoch nicht 
uber die gewunschten Materialeigenschaften, wie sie fiir 
anspruchsvollere Anwendungen verlangt werden. So 
werden beispielsweise nur geringe WeiterreiBfestigkeit, 
Zugdehnung sowie Zug- und Scherfestigkeit bei in der 
Regel nicht ausreichender Harte des Materials gemes- 
sen. Ebenso scheiterte bislang der Versuch, die kurze 
Gelzeit bzw. Topfzeit der Ansatze zu verlangern, um 
eine bequeme Verarbeitbarkeit zu ermoglichen. 

Den unzureichenden Materialeigenschaften wurde in 
der Regel dadurch Rechnung getragen, daB Ricinusol in 
Abmischung mit Polyetherpolyolen als Polyolkompo- 
nente zum Einsatz gelangte. Dieses Verfahren fuhrte 
zwar zu verbesserten Materialeigenschaften bei den 
nach der Umsetzung mit Isocyanaten entstehenden Po- 
lyurethanen, gleichzeitig wurde jedoch auch die Hydro- 
philie der Polyolkomponente soweit erhoht, daB die 
Werkstoffe in feuchter Umgebung durch die Reaktion 
der Isocyanate mit Wasser hohe Mengen an CO2 freiset- 
zen und dadurch insbesondere an der Oberflache eine 
starke Blasenbildung erfolgte. 

Die DE-OS 36 30 264 beschreibt beispielsweise, wie 
sich die mechanischen Eigenschaften von Polyurethan- 
en aus ringgeoffneten, fettchemischen Polyoien verbes- 
sern iassen, indem die Hydroxylgruppen an den Fettsau- 
reresten der Polyole zunachst mit Alkylenoxiden wie 
beispielsweise Ethylenoxid oder Propylenoxid umge- 
setzt werden. So lassen sich GieBharze erhalten, deren 
mechanische Eigenschaften denen der aus Ricinusol 
hergestellten tiberlegen sind. Uber eine Umesterung der 
Triglyceride mit alkoxylierten Polyoien schweigt die 
Druckschrift 

Die US-A 3,424,766 lehrt die Herstellung sogenannter 
epoxidierter Urethanole, indem zunachst epoxidierte 
Triglyceride mit Polyoien mit 2 bis 6 Hydroxylgruppen 
umgeestert werden, um sie anschlieBend mit Polyisocya- 
naten zu den epoxidierten Urethanolen umzusetzen. 
Die Druckschrift erwahnt ebenfalls, daB die zur Um- 
esterung in Frage kommenden Alkohole alkoxyliert sein 
konnen. Die Druckschrift laBt jedoch nicht erkennea 
daB auch Hydroxygruppen tragende Triglyceride, insbe- 
sondere Ricinusol, mit Polyoien umgeestert werden 
konnen und so zu verbesserten Polyurethanwerkstoffen 
fuhren. 

Die unveroffentliche Patentanmeldung mit dem Ak- 
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tenzeichen 195 29 406.8 beschreibt die Herstellung von 
Polyurethanprepolymeren zum Einsatz in einkompo- 
nentigen. feuchugkeitshartenden Schaumen oder KJeb- 
stoffen. Zweikomponentige (2K — )Schaume oder GieB- 

5 harze sind nicht erwahnt. Hier wird zwar die Umeste- 
rung von Rizinusol mit niedermolekularen Polyoien an- 
gefuhrt, die Verwendung alkoxylierter Polyole zur Um- 
esterung wird jedoch nicht offenbart Die fettchemi- 
schen Polyole werden im AnschluB sofort zu Polyure- 

:o thanprepolymeren umgesetzt. Der Versuch, die Polyole 
vor der Umsetzung zum Polyurethan zu lagern, zeigt 
tiberraschend, daB schon nach kurzer Zeit eine Phasen- 
trennung eintritt, die zur Unbrauchbarkeit des Polyols 
fuhrt Die Verwendung der Polyole in 2K-Systemen ist 

15 daher nicht moglich. 
Es bestand daher die Aufgabe fertchemische Polyole 

so zu modifizieren, daB die Polyolkomponente einer- 
seits zu Materialien wie beispielsweise GieBharzen oder 
2K-Schaumen mit den erforderlichen mechanischen Ei- 

20 genschaften verarbeitet werden konnen, andererseits 
aber eine langere Lagerung der Polyole, wie sie beim 
Gebrauch derselben in Zwei-Komponenten-Systemen 
unerlaBIich ist, erlaubt Insbesondere soil beim Aushar- 
ten in feuchter Umgebung keine, oder nur geringe Bla- 

25 senbildung durch Reaktion mit Wasser auftreten und 
die Topfzeit nicht verkurzt werden. 

Uberraschenderweise wurde nun gefunden, daB die 
Umesterungsprodukte von Hydroxygruppen tragenden 
Triglyceriden, insbesondere von Rizinusol, mit den AI- 

30 koxylierungsprodukten polyfunktioneller, niedermole- 
kularer Alkohole, auch nach mehreren Monaten Lage- 
rung keine Phasentrennung zeigen. Die Umsetzung sol- 
cher Systeme mit Isocyanaten fuhrt zu Polyurethanmas- 
sen mit den gewunschten mechanischen Eigenschaften 

35 und einer geringen Blasenbildung durch Reaktion mit 
Wasser in feuchter Umgebung. Unerwarteterweise 
konnte die Gelzeit der Ansatze im Vergleich zu Refe- 
renzsystemen deutlich erhoht werden. 

40 Beschreibung der Erfindung 

Gegenstand der Erfindung ist also die Verwendung 
lagerstabiler Esterpolyole, erhaltlich durch 

45        a) Umsetzung mindestens difunktioneller Alkohole 
mit 0,5 bis 60 Mol Ethylenoxid (EO) und/oder Pro- 
pylenoxid (PO) pro Mol Alkohol und 
b) Umesterung der so erhaltlichen Polyole mit 
0,1—30 Mol Triglyceriden pro Mol alkoxyliertem 

50 Alkohol, wobei mindestens einer der Fettsaurere- 
ste pro Triglyceridmolekul mindestens eine, die Mi- 
schung jedoch im Mittel pro Molekul mindestens 
1,5 OH-Gruppen tragt, 

55 zur Herstellung von Polyurethanen mit verlangerter 
Gelzeit 

Lagerstabilitat im Sinne der vorliegenden Erfindung 
bezieht sich auf den Zeitraum, in dem das Polyol in Ruhe 
gelagert werden kann, ohne daB die Gebrauchseigen- 

60 schaften beeintrachtigt werden. Unter Gebrauchseigen- 
schaften werden in diesem Zusammenhang diejenigen 
Eigenschaften verstanden, die eine optimale Handha- 
bung des Polyols erlauben und nach der Umsetzung mit 
Polyisocyanaten zu einem Werkstoff mit zumindest an- 

65 nahernd der gleichen Qualitat fuhren, wie vor der Lage- 
rung des Poiyois. Gegebenenfalls kann schon eine La- 
gerstabilitat von zwei Wochen ausreichen, um den ge- 
wunschten Zweck zu erfullen, es wird in der Regel je- 
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cioch von Vorteil sein, langere Lagerstabilitaten von bei- 
spieisweise zwei oder vier Monaten zu erzielen. Ideaier- 
weise sind die erfinriuhgsgemaBen Polyole uber einen 
Zeitraum von mindestens zwolf Monaten stabiL 

Zur Herstellung der Polyole werden Hydroxygrup- 
pen tragende Triglyceride mit Poiyolen umgeestert. Die 
Hydroxygruppen tragenden Triglyceride konnen so- 
wohl natiirlichen, als auch synthetischen Ursprungs sein. 
So lassen sich beispielsweise ungesattigte Triglyceride 
durch Persauren epoxidieren und die so erhaltlichen 
Oxirane in sauer oder alkalisch katalysierten Ringoff- 
nungsreaktionen mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen 
zu Hydroxygruppen tragenden Triglyceriden umsetzea 
Als ungesattigte Triglyceride kommen solche syntheti- 
scher und/oder natiiriicher Herkunft in einem Iodzahl- 
bereich von 30 bis 150, vorzugsweise von 85 bis 125 in 
Betracht 

Typische Beispiele fiir die Gruppe der ungesattigten 
Triglyceride sind Leinol, Palmol, Palmkernol, Kokosol, 
ErdnuBol, Teeol, Olivendl, Olivenkernol, Babassuol, 
Meadowfoamol, Chaulmoograol, Korianderol, Sojaol, 
Lardol, Rindertalg, Schweineschmalz, Fischol, sowie 
Sonnenblumenol und Rapsol der alten und neuen Zuch- 
tung. 

Die Ringoffnung solcher Oxirane wird iiblicherweise 
mit mono- oder polyfunktionellen Alkohoien vorge- 
nommen, irn Sinne der Erfindung ist jedoch die Verwen- 
dung monofunktioneller Alkohoie bevorzugt Zu den 
monofunktionellen Alkoholen zahlen sowohi die alipha- 
tischen als auch die aromatischen Alkohoie, wobei die 
Verwendung aliphatischer Alkohoie bevorzugt ist. Die 
verwendeten Alkohoie konnen verzweigt oder unver- 
zweigt, gesattigt oder ungesattigt sein, bevorzugt ist je- 
doch die Verwendung aliphatischer, gesattigter Alko- 
hoie. Insbesondere Methanol, Ethanol, n-PropanoI, iso- 
Propanol, n-Butanol, iso-Butanol, tert-Butanol, Penta- 
nol, Hexanol, Heptanol und die hoheren Homologen 
werden zur Ringoffnung eingesetzt 

Gegebenenfalls konnen auch Fettalkohole mit 8 bis 
22 C-Atomen zur Ringoffnung verwendet werden. Un- 
ter Fettalkoholen sind primare aliphatische Alkohoie 
der Formel (I) zu verstehen, 

R'OH (I) 

in der R1 fiir einen aliphatischen, linearen oder ver- 
zweigten Kohienwasserstoffrest mit 6 bis 22 Kohlen- 
stoffatomen und 0 und/oder 1, 2 oder 3 Doppelbindun- 
gen stent. 

Typische Beispieie sind Capronalkohol, Caprylalko- 
hol, 2-Ethylhexylalkohol, Caprinalkohol, Laurylalkohol, 
Isotridecylalkohoi, Myristylalkohol, Cetyialkohoi, Pal- 
moleyialkohol, Stearylalkohoi, Isostearylalkohol, Oley- 
lalkohol, Elaidylalkohol, Petroselinylaikohol, Linolylal- 
kohol, Linolenylalkohol, Elaeostearylalkohol, Arachidy- 
lalkohol, Gadoleylalkohol, BehenylalkohoL Erucaalko- 
hol und Brassidyialkohol sowie deren technische Mi- 
schungen, die z. B. bei der Hochdruckhydrierung von 
technischen Methylestern auf Basis von Fetten und Olen 
oder Aldehyden aus der Roeien'schen Oxosynthese so- 
wie als Monomerfraktion bei der Dimerisierung von 
ungesattigten Fettalkoholen anfallen. 

Au3er den durch Ringoffnung erhaltlichen, hydroxy- 
funktionellen Triglyceriden werden in einer bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung die natiirlichen, mit 
einer OH-Funktion am Fettsaurerest ausgestatteten 
Triglyceride, wie beispielsweise das Ricinusol, einge- 
setzt. 

Zur Umesterung der Triglyceride werden nach der 
erfmdungsgemaBen Lehre die Alkoxylierungsprodukte 
polyfunktioneller, aliphatischer Alkohoie eingesetzu 
Die hierzu verwendeten Alkohoie weisen in der Regel 

5 Funktionalitaten von 2 bis 10, vorzugsweise von 2 bis 6 
auf. Hierzu zahlen insbesondere Diole, wie z. B. 1,2-Et- 
handiol, 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 
L6-Hexandiol oder Neopentylglykol und Polyole, wie 
z. B. Trimethylolpropan. Glycerin, Trimethylolethan, 

io Pentaerythrit, Sorbit und/oder oiigomere Glycerine. Be- 
sonders bevorzugt ist alierdings der Einsatz von alkox- 
ylierten Alkoholen mit 2 oder 3 OH-Gruppen wie Et- 
handiol, Propandiol, Glycerin, Pentaerythrit, Trimethy- 
lolpropan und/oder Trimethylolethan. 

15 Die Alkoxylierung kann unter an sich bekannten Be- 
dingungen mit Ethylenoxid (EO) und/oder Propylenoxid 
(PO) erfolgen, wobei der Einsatz von PO oder in uber- 
wiegendem Anteil PO enthaltenden Gemischen bevor- 
zugt ist Solche Gemische soilten dann mehr als 70, be- 

20 vorzugt mehr als 80 und insbesondere bevorzugt mehr 
als 90 Gew.-°/o PO enthalten. Besonders gute Ergebnis- 
se erreicht man bei ausschlieBlicher Verwendung von 
PO zur Alkoxylierung. Die erfindungsgemaB verwende- 
ten Polyole bestehen in der Regel uberwiegend aus Al- 

25 koholen, die mit Alkylenoxiden, iiblicherweise in einem 
Verhaltnis von 0,1 bis 20 Mol pro Mol OH-Funktionali- 
tat wobei Mengen von 0,5 bis 8 oder 0,8 bis 2 Mol 
bevorzugt sind, alkoxyliert wurden. Besonders die Ver- 
wendung der Alkoxylierungsprodukte von Glycerin, 

30 insbesondere mit etwa 3 Mol PO, sind erfindungsgemaB 
bevorzugt 

Die alkoxylierten Polyole werden im AnschluB mit 
den Triglyceriden in einer basisch katalysierten Umeste- 
rungsreaktion bei Temperaturen zwischen 120 und 

35 250°Cumgesetzt 
Oblicherweise werden pro Mol Triglycerid etwa 0, 1 

bis 3 Mol des alkoxylierten Polyols zur Umesterung 
eingesetzt, wobei jedoch etwa aquivalente Mengen, wie 
beispielsweise 0,8 bis 1,2 Mol des alkoxylierten Polyois 

40 pro Mol Trigiycerid bevorzugt sind. 
Zur Umesterung werden in der Regel die gleichen 

Katalysatoren wie zur Alkoxylierung eingesetzt, im op- 
timalen Fall kann der bei der Alkoxylierung verwendete 
Katalysator auch noch zur Umesterung benutzt werden. 

45 Hier hat sich insbesondere der Einsatz von basischen 
Lithiumverbindungen wie Lithiumhydroxid, Lithium- 
carbonat, Lithiumacetat Lithiumalkoxylate oder den Li- 
thiumsalzen von hoheren Fettsauren bewahrt Insbe- 
sondere Lithiumgehalte von weniger als 100, bevorzugt 

50 weniger als 70 und insbesondere weniger als 50 ppm 
wirken sich auf die Lagerstabilitat der Polyole im Ver- 
gleich zu hoheren oder identischen Gehalten anderer 
Alkalimetalle positiv aus. Als besonders vorteilhaft er- 
weist sich die Verwendung besonders kleiner Katalysa- 

55 tormengen dahingehend, daB der Katalysator nicht aus 
dem Polyolgemisch entfernt werden muB und die Urn- 
setzung zum Polyurethan sowie dessen resultierende 
Materialeigenschaften nicht negativ beeinfluBt. Die im 
Sinne der Erfindung am besten geeigneten Polyole wei- 

6o sen keine oder lediglich gennge Gehalte, vorteilhafter- 
weise weniger ais 1 ppm an Alkalimetallen auBer Lithi- 
um auf, wobei der Lithiumgehalt vorteilhafterweise un- 
terhalb von 20 ppm liegen sollte. 

Neben diesen oleochemischen Poiyolen sind die Poly- 
65 isocyanate der zweite wichtige Baustein fiir die erfin- 

dungsgemaSen Polyurethan-Werkstoffe. 
Isocyanate reagieren in einer dem Fachmann bekann- 

ten Weise mit freien Hydroxygruppen in einer Addi- 
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tionsreakiion unter Ausbildung e:ner Lrethangruppie- 
rung. Als erfindungsgemaBe Isocyanatkomponenten 
sind in der Regel alle iiblichen, polyfunktionellen aroma- 
tischen und aliphatischen Isocyanate geeignet wie bei- 
spielsweise auch alle oligomeren und poiymeren Isocya- 
natverbindungen, wie sie aus der Oligomerisierur.g oder 
Cyciisierung von Polyisocyanaten unter Feuchtigkeits- 
einfiuB oder durch Reaktion von poiyfunktionellen Al- 
koholen mit Poiyisocyanaten herstellbar sind. Die Poly- 
isocyanate sind im Ober- und im L'nterschuB einsetzbar. 
Beispiele hierfur sind Hexamethylcndiisocyanat, HDL 
Trimer (Tris(6-isocyanatohexyl)isocyanurat) (Tolonate® 
HDT) (Rhone-Poulenc), 4,4-Diphenvlmethandiisocyanat 
(MDI) (Desmodur* VL) (Bayer), HDI-Biuret 
(l,3,5-Tris(6-isocyanat-hexyl)biuret, Hexamethylendiiso- 
cyanatbiuret (Desmodur® N 75), (Bayer) und ein aroma- 
tisches Polyisocyanat auf der Basis von Toluylendiiso- 
cyanat (Desmodur^ L 67) (Bayer). Die Isocyanate kon- 
nen sowohl in reiner Form ais auch in technischen Ge- 
mischen mit oder ohne Losemittel eingesetzt werden. 

Die Umsetzung zwischen Polyolen und Isocyanaten 
findet ublicherweise in einem Temperaturbereich zwi- 
schen 0 und 100° C, vorzugsweise zwischen 5 und 50° C 
statt Zur Verarbeitung werden ublicherweise die Kom- 
ponenten zunachst intensiv vermischt und dann wah- 
rend der verbleibenden Topfzeit verarbeitet. Die Ver- 
mischung der Komponenten kann entweder durch den 
Anwender selbst durch Verriihren, Verquirlen oder son- 
stige zum Vermischen geeignete MaBnahme erfolgen, 
die Vermischung kann aber auch durch eine automati- 
sche Vorrichtung, wie beispielsweise bei der Entnahme 
aus einer unter Druck stehenden Dose mit getrennten 
Kammern fur Polyol und lsocyanat erfolgen. Das so 
entstandene Gemisch kann zu Beschichtungen, GieB- 
harzen, Schaumen oder Verbundwerkstoffen weiterver- 
arbeitet werden. 

Gegenstand der Erfindung sind damit auch Polyure- 
thane, mit der Eigenschaft, daB lagerstabile Esterpolyo- 
le, erhaltlich durch 

a) Umsetzung polyfunktioneller Alkohole mit 0,5 
bis 60 Mol Ethylenoxid (EO) und/oder Propylen- 
oxid (PO) und 
b) Umesterung der so erhaltlichen Polyole mit 0,1 
bis 30 Mol Triglyceriden, wobe: mindestens einer 
der Fettsaurereste pro Triglyceridmolekul minde- 
stens eine, die Mischung jedoch im Mittel pro Mo- 
lekiil mindestens 1,5 OH-Gruppen tragt, 

zu ihrer Herstellung verwendet wurden. 
Zur Herstellung von Polyurethan-Schaumen ist in der 

Regel noch mindestens ein Treibmittel und gegebenen- 
falls ein Schaumstabilisator notwendig. Daruber hinaus 
konnen noch weitere Additive zugesetzt werden, z. B. 
Losungsmittel, Flammschutzmittel, Weichmacher, Zell- 
regler, Emulgatoren, Fungizide, Fiillstoffe, Pigmente 
und Alterungsschutzmittel. 

Als Treibmittel werden vorzugsweise 1,1,1,2-Tetra- 
fluorethan, 1,1-Difluorethan und Dimethylether einge- 
setzt. Es konnen aber auch Kohlendioxid, Distickstoff- 
oxid, n-Propan, n-Butan und Isobutan verwendet wer- 
den. Als Treib- und Losungsmittel dienen zweckmaBi- 
gerweise chlorfreie Fluorkohlenwasserstoffe mit Siede- 
punkten von —40 bis + 60°C Propan/Butan-Gemische 
und Dimethylether oder deren Mischungen. 

Weiterhin kann die schaumbildende Zusammenset- 
zung zusatzlich Stabilisatoren enthalten. Als "Stabilisa- 
torenw im Sinne dieser Erfindung sind einerseits Stabili- 
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satoren zu verstehen, die eine Viskositatsstabiiitat der 
Zusammensetzung wahrend der Herstellung, Lagerung 
bzw. Applikation bewirkcn. Hi&rfur sind z. B. mono- 
funktionelle Carbonsaurechloride, monofunktionelle 

5 hochreaktive Isocyanate, aber auch nicht-korrosive an- 
organische Sauren geeignet. Beispielhaft seien genannt 
Benzoylchlorid, Toluolsulfonylisocyanat, Phosphorsau- 
re oder phosphorige Saure. 

Des weiteren sind als Stabilisatoren im Sinne dieser 
10 Erfindung Antioxidantien, UY-Stabilisatoren oder Hy- 

drolyse-Stabilisatoren zu verstehen. Die Auswahl dieser 
Stabilisatoren richtet sich zum einen nach den Haupt- 
komponenten der Zusammensetzung und zum anderen 
nach den Applikationsbedingungen sowie den zu erwar- 

15 tenden Belastungen des Schaumkunststoffes. Ublicher- 
weise sind hauptsachlich Antioxidantien, gegebenenfalls 
in Kombination mit UV-Schutzmitteln, notwendig. Bei- 
spiele hierfur sind die handeisublichen stensch gehin- 
derten Phenole und/oder Thioether und/oder substitu- 

20 ierten Benzotriazole oder die sterisch gehinderten Ami- 
ne vom Typ des HALS ("Hindered Amine Light Stabili- 
zer1'). 

Zur Stabilisierung der Ester-Bindungen konnen gege- 
benenfalls Hydrolyse-Stabilisatoren, z. B. vom Carbodii- 

25 mid-Typ, eingesetzt werden. 
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Ver- 

wendung der erfindungsgemaBem Polyurethane in Ver- 
bundwerkstoffen und/oder Blends, wobei als Blends ho- 
mogene, mikro- oder auch makroseparierte Mischun- 

30 gen mit anderen Kunststoffen zu verstehen sind Hierzu 
konnen die Polyurethane in unterschiedlichen Mi- 
schungsverhaltnissen mit einer oder mehreren zusatzli- 
chen Komponenten zusammen zu einem Werkstoff mit 
verbesserten und/oder neuen Eigenschaften verarbeitet 

35 werden. Im Gegensatz zu den Fullstoffen, die haupt- 
sachlich kostensenkende Funktion besitzen, uberneh- 
men die im Folgenden angesprochenen Zusatze eine 
funktionelle, hauptsachlich mit einer Verbesserung der 
physikalischen Materialeigenschaften verbundene Auf- 

40 gabe im Material. 
Zur Herstellung von Verbundwerkstoffen werden die 

erfindungsgemaBen Polyurethane beispielsweise mit 
natiirlichen oder synthetischen Fasern, Faserkurzschnit- 
ten; Geweben oder dergleichen zusammen verarbeitet. 

45 Geeignete Materialien sind z. B. die natiirlichen Fasern 
wie Seide, Baumwolle, Wolle, Jute, Hanf Flachs, Sisal, 
Stroh oder dergleichen, ebenso geeignet sind jedoch die 
Sekundarprodukte dieser Fasern in ihrer bearbeiteten 
Form, beispielsweise als Gewebe. Die Fasern konnen 

50 sowohl in unbehandelter als auch in behandelter Form 
in die erfindungsgemaBen Polyurethane eingearbeitet 
werden. Als geeignete Mittel zur Oberflachenbehand- 
lung haben sich beispielsweise die Schlichten auf Silox- 
anbasis oder auf Polyesterbasis erwiesen, wie sie dem 

55 Fachmann fur solche Oberflachenbehandlungen be- 
kannt sind. Die so entstehenden Verbundwerkstoffe 
verfiigen in vielen Fallen liber eine hervorragende Sta- 
bilitat, ReiBfestigkeit, Abriebfestigkeit und Zahigkeit, 
wie sie fur viele Anwendungen gefordert wird. 

60 Neben den natiirlichen Fasern konnen auch Fasern 
synthetischer Natur, wie beispielsweise Polyamid-, Poly- 
ester-, Polyether- oder Carbonfasern aber auch anorga- 
nische Fasern, wie beispielsweise Glasfasern und Glas- 
fasermatten, eingearbeitet werden. 

65 Gegenstand der Erfindung sind damit auch Verbund- 
werkstoffe, die sich aus den erfindungsgemaBen, lager- 
stabilen Polyolen herstellen iassen. 
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Patentanspruche 

1. Verwendung lagerstabiler Esterpo;yole, erhalt- 
lich durch 

a) Umsetzung polyfunktioneller Alkohle mit 5 
0,5 bis 60 Moi Ethylenoxid (EO) und/odcr Pro- 
pyienoxid (PO) pro Moi Alkohoi und 
b) Umesterang der so erhaltiichen Polyole mit 
0.1 bis 30 Moi Triglyceriden pro Moi alkox- 
yliertem Alkohoi wobei mindestens einer der 10 
Fettsaurereste pro Triglyceridmoiekul minde- 
stens eine, die Mischung jedoch im Mittel pro 
Molekiil mindestens L5 OH-Gruppen tragt, 

zur Herstellung von Polyurethanen mit verlanger- 
terGelzeit 15 
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB polyfunktionelle Alkohole mit Funk- 
tionalitaten von 2 bis 10, bevorzugt 2 bis 6 einge- 
setzt werden. 
3. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB polyfunktionelle Al- 
kohole, die mit 0,1 bis 10, bevorzugt 0,5 bis 8 Moi 
EO und/oder PO alkoxylien wurden, verwendet 
werden. 
4. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Alkoxylierung 
PO eingesetzt wird. 
5. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB ais polyfunktioneHer 
Alkohoi Glycerin eingesetzt wird. 30 
6. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ais Esterpoiyole al- 
koxylierte Polyole, die mit 0,1 bis 3, bevorzugt 0,8 
bis 1,2 Moi Ricinusol umgeestert wurden, einge- 
setzt werden. 35 
7. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet daB Poiyole, deren Alkali- 
metallgehalte weniger ais 1 ppm betragen, wobei 
Lithium hiervon ausgenommen ist, eingesetzt wer- 
den. 40 
8. Verwendung der Polyurethane nach einem der 
Anspriiche 1 bis 7 zur Herstellung von Verbund- 
werkstoffen. 
9. Polyurethane, dadurch gekennzeichnet daB la- 
gerstabile Esterpoiyole gemaB Anspruch 1 und Po- 45 
lyisocyanate zu ihrer Herstellung verwendet wur- 
den. 
10. Verbundwerkstoffe, dadurch gekennzeichnet, 
daB lagerstabile Esterpoiyole gemaB Anspruch 1 
und Polyisocyanate zu ihrer Herstellung verwendet 50 
wurden 
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